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Google vergisst nichts 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 
1. Der Europäische Gerichtshof bestimmte 2018, dass … 
a) alle persönlichen Informationen im Netz gelöscht werden müssen, wenn Bürger das 

möchten. 
b) Bürger gegen das digitale Speichern ihrer persönlichen Informationen klagen 

dürfen. 
c) alles, was einmal im Netz steht, wegen der Pressefreiheit auch dort bleiben muss. 
 
2. Viktor Mayer-Schönberger fordert ein Verfallsdatum für digitale Informationen.  

Das… 
a) bedeutet, dass digitale Informationen nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden. 
b) könnte für die Pressefreiheit ein Problem darstellen. 
c) soll bald überall in Europa Gesetz werden. 
 
3. Das Recht der Medien auf Informationen aus dem Netz … 
a) gilt in jedem Fall. 
b) gilt dann, wenn diese Informationen für die Öffentlichkeit wichtig sind. 
c) beschäftigt die Gerichte. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
 
1. Wenn jemand mit seinem Vorschlag Erfolg hat, dann hat er… 
a) Zugang bekommen. 
b) sich durchgesetzt. 
c) etwas verlangt. 
 
2. Was man sich einmal gemerkt hat, das wird man nicht mehr so leicht… 
a) vergessen. 
b) löschen. 
c) erinnern. 
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3. Wer zwei verschiedene Dinge zu berücksichtigen hat, muss …  
a) etwas entscheiden. 
b) etwas abwägen. 
c) mit etwas kollidieren. 

 
4. Wer geklagt hat, kann vor Gericht …  
a) Regeln schaffen. 
b) urteilen. 
c) Recht bekommen. 

 
5. Wer auf etwas stößt, der …  
a) googelt es. 
b) findet es. 
c) sucht es. 

 
 

3. Übe die Komposita! 
Bilde aus dem Kompositum in Klammern die Einzelwörter, aus denen es 
gebildet ist. Achte auf den richtigen Artikel! Achtung: Manchmal musst du 
einen Buchstaben einfügen oder weglassen. 
 
Beispiel: 
Jugendsünde – (die Jugend, die Sünde)  
 
1. Werkzeug _____  ___________, _____  ___________ 
2. Suchmaschine _____  ___________, _____  ___________ 
3. Presserecht _____  ___________, _____  ___________ 
4. Gerichtshof _____  ___________, _____  ___________ 
5. Verfallsdatum _____  ___________, _____  ___________ 
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